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Kompakter Sensor zur Erfassung unterschiedlicher wissenschaftlicher Daten
gewinnt ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs
PocketLab ermöglicht Datenmessung für alle Einsteiger mit Forschergeist
Myriad Sensors Inc. ist der jüngste Gewinner des ‚Cool Idea! Award‘, der mit einem
Servicegutschein verbunden ist und mit dem der Hersteller von Teilen im Express-Verfahren Proto
Labs, Inc. (NYSE: PRLB) innovative Unternehmen auszeichnet. Das kalifornische Startup ist der
Schöpfer des Geräts PocketLab, das einen Funksensor und eine Softwareplattform zur Messung
einer Reihe unterschiedlicher Datenfelder nutzt, die anschließend zur Analyse zurück an einen
Computer oder ein Smartphone übertragen werden.
Das Handgerät ist relativ kostengünstig – mit nur 900 € gegenüber vergleichbaren Geräten, die
über 9.000 € kosten – und intuitiv für Anwender, wodurch es sich besonders gut für Studenten,
Lehrkräfte und Professoren eignet, die an wissenschaftlichen Projekten arbeiten und verlässliche
Analysedaten benötigen.
„PocketLab kann beispielsweise an einer Modellrakete befestigt werden, um die
Startbeschleunigung und Gipfelhöhe zu messen. Oder es kann beim Skifahren mitgenommen
werden, um die Standorthöhe und die Beschleunigung bei der Abfahrt zu messen. Es kann jedoch
ebenso zur Bewegungsoptimierung bei einem Roboterprojekt eingesetzt werden“, erklärt der
Erfinder des Produkts, Clifton Roozeboom.
Die Datenarten, die damit erfasst werden können umfassen jedoch nicht nur Standorthöhe und
Beschleunigung, sondern außerdem Drehzahl, Position, Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit und
Magnetfeld, die alle per Cloud-Technologie an einen Studenten oder Lehrer übermittelt werden, um
ihn bei einem Projekt oder Experiment mit statistischen Daten zu unterstützen. „Wir möchten Wege
zu einem tieferen Verständnis von Physik und Technik ermöglichen“, so Roozeboom. „So wie ein
Taschenrechner nötig ist, um ein Matheproblem zu lösen, möchten wir mit PocketLab die
Möglichkeit schaffen, physikalische Gesetze und Konzepte besser zu verstehen.“
Roozeboom möchte sein Preisgeld für spritzgegossene Kunststoffgehäuse, welche die Außenhülle
des Geräts bilden, sowie für weitere Silikonbauteile verwenden. Die Teile spielen eine wesentliche
Rolle beim Schutz und der Langlebigkeit der Endgeräte. Nach dem erfolgreichen Pilottest von
PocketLab im vergangenen Jahr brachte Myriad Sensors sein Produkt Anfang 2015 auf den Markt.
„Wir erkannten, dass diese Idee nicht nur eine einfache Methode zur Sammlung komplexer Daten
bietet, sondern darüber hinaus für Lehrkräfte und junge Menschen, gerne die Welt erforschen
möchten, absolut erschwinglich ist“, sagt Larry Lukis, Gründer von Proto Labs.

Über den ‚Cool Idea! Award‘
Seit 2011 wurden mit dem ‚Cool Idea! Award‘ Proto Labs-Dienstleistungen zur
Prototypenherstellung und Kleinserienproduktion im Wert von mehr als 750.000 US-Dollar an USamerikanische und europäische Entwickler bereitgestellt. Im Gegensatz zu anderen
Produktauszeichnungen, bei denen Produkte erst dann prämiert werden, nachdem sie in
Massenfertigung hergestellt und auf den Markt gebracht wurden, soll der ‚Cool Idea! Award' von
Proto Labs helfen, innovative Ideen zu verwirklichen. Weitere Informationen zum ‚Cool Idea! Award!'
und zur Teilnahme finden Sie unter www.protolabs.de/coolidea.
Infos zu Proto Labs
Proto Labs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und
Produktionsteile in kleinen Serien. Das Unternehmen verwendet modernste Technologien in den
Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage
herzustellen. Das Ergebnis ist ein ungekannter Vorteil für Produktentwickler und Konstrukteure,
denen kurze Produkteinführungszeiten wichtig sind. Besuchen Sie protolabs.de für weitere
Informationen.
Über Myriad Sensors Inc.
Myriad Sensors wurde von Clifton Roozeboom gegründet, um Produkte zu entwickeln, wie
PocketLab, ein tragbares wissenschaftliches Labor, das praxisorientiertes Lernen einfach und
intuitiv gestaltet. PocketLab wurde in Wettbewerben der Yale und Standfort University
ausgezeichnet und hat gerade den Innovationspreis von Proto Labs gewonnen. Weitere
Informationen finden Sie unter thepocketlab.com.
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